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„Überlegungen zu digitalem Staat und digitaler Gesellschaft“ 

 

 

Ich will meine Überlegungen zur Digitalisierung heute beginnen mit der Beschreibung 

eines Kunstwerks: 

 

Es handelt es sich um eine Installation mit dem Namen „Rain Room“, also Regen-

Raum. Der Regen-Raum ist eine Art Zimmer von etwa hundert Quadratmetern, in dem 

es regnet. Das Besondere dabei ist: Wer diese künstliche Regenzone betritt, wird nicht 

nass, denn die Regentropfen reagieren auf den Besucher. Wo die Person hingeht, hört 

der Regen auf. Um sie herum regnet es weiter. Der Regen ist nah, für den Besucher 

aber doch unerreichbar. Man erlebt ein Unwetter, wird aber körperlich davon kaum 

beeinflusst. 

 

Ermöglicht wird dieses Erlebnis mit den Mitteln der Digitalisierung: Viele kleine 3D-

Kameras, die den Besucher beobachten und elektronisch die Informationen an die De-

ckendüsen schicken – so schalten sich die Düsen von einem Moment auf den anderen 

ein und wieder aus. Die Besucher des Rain Room berichten von unterschiedlichen 

Erfahrungen: Viele sind fasziniert, einige finden es beklemmend, manche sind skep-

tisch, andere euphorisiert und begeistert. 
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Die Künstlergruppe hinter dem Rain Room, Random International, verfolgt kein be-

stimmtes Ziel mit ihrem Projekt und sagt offen, es gebe kein Ergebnis, dass das Projekt 

anstrebe. Sie will die Ergebnisse den Besuchern überlassen; jeder solle seine eigenen 

Schlüsse daraus ziehen. 

 

Warum habe ich mit dieser Beschreibung begonnen? Mich erinnert dieses Kunstwerk 

an vieles, mit dem wir auch beim digitalen Staat und der digitalen Gesellschaft kon-

frontiert werden: 

 

 Etwas Neues entsteht aus Dingen, die uns von woanders her vertraut sind. 

 

 Die Natur – oder was wir bisher als reale Welt erleben – wird nicht 1:1 abgebil-

det; es wird mit den Mitteln der Digitalisierung etwas Neues geschaffen. 

 

 Faszination und Euphorie entstehen auf der einen, aber auch Skepsis auf der 

anderen Seite. 

 

 Schnell fließende Daten gibt es an der einen, aber zum Teil auch Dürre an der 

anderen Stelle. Vieles scheint unerreichbar. 

 

 Und die Technik für das Funktionieren des Ganzen macht abhängig, versagt 

sie, wird man trotzdem nass. 

 

In Deutschland ist in den letzten Jahren bei der Digitalisierung von Verwaltung und 

Polizei viel geschehen, auch beim Thema Cyber-Sicherheit. Und noch immer ge-

schieht viel. Ich will nur mal für meinen Bereich ein paar Stichworte nennen: 

 

 Wir haben das Datenaustauschverbesserungsgesetz gemacht – ein langes 

Wort. Dahinter versteckt sich aber ein großes IT-Vorhaben, ein Kerndatensys-

tem, das wir unter großem Druck und in kürzester Zeit auf die Beine gestellt 

haben. 

 

 Wir haben vor kurzem das Online-Zugangsgesetz beschlossen, das alle staat-

lichen Ebenen dazu verpflichtet, ihre Verwaltungsleistungen online über einen 
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gemeinsamen Portalverbund anzubieten. Dafür haben wir sogar das Grundge-

setz geändert. Ich komme gleich darauf zu sprechen. 

 

 Wir haben mit dem IT-Sicherheitsgesetz die Pflicht zur Einhaltung von IT-Si-

cherheitsstandards und Meldepflichten für Betreiber kritischer Infrastrukturen 

eingeführt. Die erste Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen ist 

seit über einem Jahr in Kraft, die zweite Verordnung ist beschlossen. 

 

 Wir haben als einer der ersten Mitgliedstaaten der EU die Richtlinie zur Netz- 

und Informationssicherheit, abgekürzt NIS-Richtlinie, umgesetzt. Wir tragen da-

mit weiter zu einem besseren Schutz der IT der kritischen Infrastrukturen und 

der digitalen Dienste bei. 

 

 Wir arbeiten an der IT-Konsolidierung des Bundes, die auch mit dem Thema 

Sicherheit zu tun hat, haben unsere Cybersicherheitsstrategie erneuert und 

viele neue Formate für die Zusammenarbeit und den Austausch von Staat und 

Wirtschaft bei der Cybersicherheit aufgesetzt. 

 

 Wir digitalisieren die polizeiliche Zusammenarbeit mit einem riesigen IT-Projekt 

beim Bundeskriminalamt und haben unsere Vision einer digitalen Polizei 2020 

formuliert. Wir bauen damit ein „digitales Haus der Polizei“ – eine neue IT-Si-

cherheitsarchitektur, das erste Mal nach 40 Jahren. 

 

 Wir führen im Bund die elektronische Gesetzgebung ein und verbessern so die 

Zusammenarbeit zwischen den Ressorts und mit den anderen Verfassungsor-

ganen, verkürzen die Abstimmungsprozesse und die Einhaltung der Rechts-

förmlichkeitsregeln und werden noch in dieser Legislatur in die ersten Pilotan-

wendungen gehen. 

 

 Wir haben das Open-Data-Gesetz beschlossen, in dem wir zum ersten Mal das 

Bereitstellen vieler Verwaltungsdaten zum Standard erklären – und das als Auf-

gabe für die Verwaltung; Stichwort „open-by-default“. 

 



Bulletin Nr. 72-5 v. 20. Juni 2017 / BMI – z. Zukunftskongress Staat und Verwaltung 2017, Berlin 
 

- 4 - 
 

 Wir arbeiten daran, die Vergabeverfahren im Bund zu digitalisieren – das betrifft 

rund sechs Millionen Vergaben pro Jahr. Schon jetzt setzen alle Bundesressorts 

die E-Vergabe-Plattform für europaweite Vergabeverfahren ein. 

 

Das sind nur einige Maßnahmen, bei weitem nicht alle. Es wird ja oft gesagt, dass 

noch mehr passieren muss. Das ist sicher auch richtig – umgekehrt gilt aber, dass es 

in den letzten Jahren von weit mehr als nur ein paar Ergebnissen zu berichten gibt. 

 

Ich will heute über die Bilanz nach vier Jahren hinaus einige Gedanken über die Digi-

talisierung der Verwaltung der Zukunft, aber auch über die Anforderungen der digitalen 

Gesellschaft an den Staat formulieren: 

 

Mein erster Gedanke lautet: Bei der Digitalisierung der Verwaltung sollten wir unvor-

hersehbare Potenziale ähnlich schätzen lernen, wie wir bisher eindeutig vorherseh-

bare Ergebnisse schätzen. Was meine ich damit? 

 

Einerseits scheint dieser Gedanke für die Verwaltung etwas ungewöhnlich zu sein. 

Denn wir sind dort die Verbindung von klarem Prozess und klarem Ergebnis gewohnt 

– und zu dieser Denkweise ist Verwaltung oft sogar verpflichtet. Kosten-Nutzen-Be-

rechnungen verlangen das. 

 

Andererseits sehen wir beinahe überall: Die Digitalisierung trennt die Vorhersehbarkeit 

von Prozess und Ergebnis auf. Sie entwickelt sich ins Offene hinein. Und selten sind 

alle Ergebnisse einer Entwicklung oder einer Innovation eindeutig vorhersehbar. Wer 

über Digitalisierung spricht, der spricht oft vor allem über Potenziale. 

 

Ein Problem ist also, dass Verwaltung – ihrem Wesen nach – meist Berechenbarkeit 

braucht, wir es aber bei der Digitalisierung mit etwas zu tun haben, deren Entwicklung 

– seinem Wesen nach – meist nur schwer berechenbar ist. Das ist riskant. Da kann 

etwas schief gehen. Deshalb kann die Lösung nun nicht lauten, sich allein auf das eine 

oder auf das andere zu konzentrieren. Wir sollten einen klugen Mittelweg gehen. Und 

dieser Weg beginnt mit der Frage, welche Argumente wir bei einem Digitalisierungs-

vorhaben in welchem Maß gewichten. 
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Ich gebe Ihnen dafür ein Beispiel: Mit dem Open-Data-Gesetz stellen wir Verwaltungs-

daten bereit – ich habe dies eingangs schon kurz genannt. Jetzt hätte man sagen kön-

nen: Das Bereitstellen von Verwaltungsdaten ist der Prozess und Transparenz ist das 

Ergebnis. Dieses Ergebnis herzustellen – das ist ein immenser Aufwand. Allein für 

einen Transparenzgewinn lohnt sich der große Aufwand nicht. Deswegen lassen wir 

das. 

 

Wir haben aber gesagt: Mit Open Data geben wir auch ein Potenzial frei – das Poten-

zial von offenen Verwaltungsdaten. Wir schaffen damit ein Fundament für kreative 

Ideen und neue Geschäftsmodelle, die wir heute noch gar nicht kennen. Und auch 

deswegen machen wir das. 

 

Die Konrad-Adenauer-Stiftung schätzt das Potenzial, den volkswirtschaftlichen Nutzen 

von Open Data in den nächsten zehn Jahren für Deutschland auf mindestens zwölf 

Milliarden Euro – vielleicht ist das zu viel, möglicherweise ist es aber auch viel mehr. 

 

Es ist und bleibt jedenfalls ein Potenzial. Aber um diese Potenziale geht es auch bei 

der Digitalisierung. Verwaltung kann und soll nicht wie die Wirtschaft Risikokapital al-

lein für Potenziale ausgeben – da unterscheiden sich Verwaltung und Wirtschaft we-

sentlich. 

 

Open Data ist aber ein Beispiel, wie man die Verbindung aus Berechenbarkeit und 

Potenzialen auch auf Entscheidungen in der Verwaltung übertragen kann. Ich denke, 

es ist die Sicht auf Potenziale, die wir noch stärker bei der Digitalisierung in der Ver-

waltung entwickeln müssen. 

 

Mein zweiter Punkt: Bei der Digitalisierung der Verwaltung reicht es nicht, bestehende 

Verfahren und alte Strukturen zu digitalisieren, also einen bisherigen Verwaltungspro-

zess genau mit einen digitalen Prozess umzusetzen. Nein, wir müssen gemeinsame 

Strukturen aufbauen und an vielen Stellen Verwaltung auch neu denken. 
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Oft heißt es: Elektronische Verwaltung in Deutschland – das ist schwer. Alles ziemlich 

unübersichtlich; viele Angebote von Bund, Ländern und Kommunen; kein einheitlicher 

Zugang, keine Vernetzung – und was ich in Köln online erledigen kann, muss ich in 

Bremen noch per Gang zum Amt machen. Es gibt aber viele gute digitale Angebote 

deutscher Behörden. Das Problem ist nur: Es gibt sie nicht überall und vor allem nicht 

durchgängig. Das ist auch der Grund für unseren Rückstand im europäischen Ver-

gleich. 

 

Was ist die Idee für die Zukunft? Bisher haben wir von Zuständigkeiten der Verwaltung 

her gedacht. In Zukunft wollen wir vom Bürger als demjenigen ausgehen, dem wir eine 

Verwaltungsleistung anbieten oder abverlangen. 

 

Es wird künftig weiterhin auf den verschiedenen Verwaltungsebenen verschiedene 

Serviceportale geben – aber mit einem wichtigen Unterschied: Für den Nutzer wird es 

keine Rolle mehr spielen, über welches Portal er den Weg zur zuständigen Verwaltung 

findet. Wir werden die Serviceportale von Bund, Ländern und Kommunen miteinander 

verknüpfen. Auch das bayrische Portal wird einer Familie den Weg zu allen Verwal-

tungsleistungen weisen, wenn sie in Berlin oder anderswo die Leistungen beantragen 

wollen. Keiner muss mehr wissen, welche Verwaltungsebene und welche konkrete 

Behörden für die verschiedenen Dinge – Geburtsurkunde, Kindergeld und so weiter – 

zuständig ist und wo ich deren Website finde. Ein Bundesportal öffnet den Weg zu 

allen zuständigen Behörden. 

 

Und durch das Onlinezugangsgesetz sind wir zusätzlich verpflichtet, alle Leistungen 

der deutschen Verwaltung auch tatsächlich elektronisch anzubieten und über den Por-

talverbund auffindbar zu machen, und zwar innerhalb der nächsten fünf Jahre. Das 

erfordert eine Digitalisierungsoffensive der gesamten deutschen Verwaltung. 

 

Was ich also heute bereits in Köln online erledigen kann, werde ich künftig auch in 

Bremen können. Und es soll die Möglichkeit bestehen, sich ein Nutzerkonto anzule-

gen, dessen Daten dann bei Bedarf erneut benutzt werden können. Ich komme auf 

den Punkt gleich noch zu sprechen. 
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Neben den praktischen Vorteilen, die der Portalverbund hat, ist er aus meiner Sicht ein 

Symbol für eine neue Zusammenarbeit und damit auch für ein neues Denken. Viele 

Projekte und Angebote waren gut, aber sie waren nicht ausreichend miteinander ver-

netzt, und es gab auch keine gemeinsame Vision, keine Vorstellung davon, mit wel-

chem Instrument diese Vernetzung erfolgen und ein einheitlicher, von der Nutzerseite 

gedachter Zugang zu alle diesen Angeboten hergestellt werden kann. Mit dem Portal-

verbund haben wir nun ein solches Instrument und ich glaube, dass sich daraus noch 

mehr Neues ergeben kann für die elektronische Verwaltung in unserem Land. 

 

Der Portalverbund und das Onlinezugangsgesetz sind deswegen eine wichtige Zäsur 

für die Frage, wie der Staat sich und seine Leistungen für den Bürger im digitalen 

Zeitalter organisieren wird. Das ist ein echter Durchbruch. Der Bürger geht nur noch 

durch eine digitale Tür und muss nicht dutzende von Türen und deren Öffnungszeiten 

suchen. 

 

Meine dritte Überlegung: Das vielleicht wichtigste Wort für die Verwaltung der Zukunft 

ist nicht Digitalisierung, sondern Qualifikation. Das hat aber ganz viel mit Digitalisie-

rung zu tun. 

 

Viele sprechen davon, dass es für die Digitalisierung einen Kulturwandel in der Ver-

waltung brauchen würde. Es müsse mehr Offenheit und Veränderungsbereitschaft 

hergestellt werden. Die Beschäftigten hätten ihre Abläufe immer wieder zu hinterfra-

gen. Das mag an einigen Stellen sicher auch richtig sein. Ich denke aber, ein Kultur-

wandel braucht es auch an einer Stelle, die in diesem Zusammenhang etwas zu selten 

genannt wird – vielleicht auch, weil sie nicht so modern klingt –, nämlich Qualifizierung 

und Weiterbildung. 

 

Elektronische Verwaltung bedeutet natürlich auch neue IT, neue Prozesse und IT-ge-

stützte Verfahrenserledigung. Genauso und zuvorderst geht es darum, das eigene 

Wissen auf den jeweils neuesten Stand zu bringen. Es geht auch darum, noch mehr 

als früher zusammenzuarbeiten – innerhalb einer Behörde und über Behördengrenzen 

hinweg. 
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Was nützt eine Regelung und die technische Möglichkeit, dass Behörden zur schnel-

leren Erledigung ihrer Aufgaben Informationen austauschen können, wenn es keine 

Anleitungen zur Zusammenarbeit gibt? Und was nützt eine gute technische IT-Sicher-

heitsstruktur in der Verwaltung, wenn der Person vor dem Bildschirm die Risiken und 

die Gefahren ihres eigenen Handelns für IT-Sicherheit nicht bewusst sind? 

 

Fortbildungen führen oft ein Dasein wie Vorsorgetermine beim Arzt – ziemlich wichtig, 

aber ziemlich unbeliebt. Der Vorgesetzte muss einige Tage auf seinen Mitarbeiter ver-

zichten. Und für den Mitarbeiter kommt neuer Lernstoff, der zu den liegengebliebenen 

Akten hinzukommt. Für die Verwaltung der Zukunft kommt es aber genau darauf an: 

IT-Fortbildungen, Fachfortbildungen, sich das Know-how für Veränderungen aneig-

nen. Und ob das gelingt, hängt meist auch vom Führungspersonal ab – nämlich davon, 

ob Weiterqualifikation und Fortbildung von Seiten der Vorgesetzten als verschenkte 

Zeit angesehen werden oder eben nicht, und ob diese Einstellung vorgelebt wird oder 

nicht. 

 

Es wird nicht gelingen, wenn ein paar IT-Nerds dem Rest der Verwaltung Digitalisie-

rung beibringen wollen. Man braucht die Spezialisten. Aber die gesamte Verwaltung 

muss sich auf digitale Prozesse einstellen. Ich denke: Ohne eine gute Qualifizierung 

wird es keine Digitalisierung geben – das gilt in der Wirtschaft und das gilt auch für die 

Verwaltung und alle ihre Beschäftigten. 

 

Meine vierte Überlegung – und die geht über die Digitalisierung der Verwaltung hinaus 

–: Die Digitalisierung ist auch eine Chance für das Recht. 

 

Technik kann dafür sorgen, das Recht noch wirksamer zu machen als bislang, auch 

für den Staat und seine Aufgaben. Jahrelang haben wir über das Thema gestritten, ob 

die digitale Welt und die analoge Welt jeweils eigene Regeln, ein eigenes Recht haben 

sollten. Ich war immer der Meinung, dass es nur eine Welt gibt und die grundlegenden 

Rechte und Pflichten, die wir kennen, auch im Internet, in der Digitalisierung gelten – 

 auch wenn es instrumentell manchmal andere sind. 
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Vielleicht ist das aber gar nicht mehr die entscheidende Frage. Denn wichtiger scheint 

mir die Frage, wie sich die Entwicklungen von Technik und Recht gegenseitig beein-

flussen und was wir daraus für Konsequenzen ziehen sollten. Wir sind eigentlich ge-

wohnt, dass das Recht unseren Umgang mit der Technik regelt. Dafür haben wir zum 

Beispiel den Datenschutz. Wir sagen: Jemand darf unsere Daten elektronisch spei-

chern, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind – je nachdem, ob es sich um eine 

private oder um eine öffentliche Stelle handelt. 

 

Technische Entwicklungen können nun aber dazu führen, dass unser Verständnis von 

Begriffen sich verändert. Beim Datenschutz in der Verwaltung wäre das zum Beispiel 

die Bedeutung des Wortes Datensparsamkeit. Datensparsamkeit heißt bisher: Unsere 

Daten bekommt jede Behörde immer wieder neu im Rahmen der Zweckbindung dieser 

Behörde. Datensparsamkeit in der Verwaltung kann heute vor allem heißen, dass nicht 

weniger Daten, sondern, dass Daten seltener an die Verwaltung gegeben werden, weil 

sie die erforderlichen Daten an anderer Stelle bereits hat und diese technisch ohne 

Probleme austauschen kann, ebenfalls im Rahmen ihrer Zweckbindung. 

 

Neue technische Möglichkeiten können unser Verständnis von Rechtsbegriffen also 

verändern, einfach weil wir neue Möglichkeiten erkennen. Daneben geht es aber beim 

Recht in der Regel um den Umgang mit der Technik. Recht muss technischen Ent-

wicklungen Raum lassen, bei gleichem Schutzzweck. Diesen Raum kann es aber auch 

für sich selbst nutzen. Und ich glaube, die Technik bietet hier zum Teil neue und sogar 

bessere Möglichkeiten als früher. Die Digitalisierung ist damit auch eine Chance für 

das Recht – für den Datenschutz, aber sicher nicht nur dort. 

 

Meine fünfter Gedanke schließt sich ein bisschen daran an: Digitalisierung braucht 

Sicherheit. Und dazu gehört, dass man sich vor Angriffen aus dem Internet schützen 

und Straftaten im Netz verfolgen kann. 

 

Wie in der analogen Welt gibt es auch im Internet keinen Streifenpolizisten, der jede 

Straftat verhindern kann. Jeder braucht sein eigenes Türschloss. Auch online braucht 

jeder seine eigenen Schutzvorrichtungen vor Kriminalität – Verwaltung, Unternehmen 

und die Bürgerinnen und Bürger. Und Polizisten braucht es trotzdem. 
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Die digitale Verwundbarkeit ist in allen Bereichen immer noch sehr hoch. Und sie wird 

eher noch größer. Mehr Vernetzung ist ohne mehr Verwundbarkeit nicht zu haben. Die 

größten Gefahren im Netz stellen derzeit Identitätsmissbrauch, Erpressung beispiels-

weise mittels Ransomware und der Verlust der Privatsphäre beispielsweise durch Aus-

lesen von Informationen durch Schadprogramme dar. Es gibt täglich rund 380.000 

neue Schadprogrammvarianten. Täglich werden Regierungs- und Unternehmensrech-

ner angegriffen; täglich werden Angriffe abgewehrt. Anfang Mai waren vom Cyberan-

griff „WannaCry“ etwa 200.000 Computer in 150 Ländern weltweit direkt betroffen und 

hatten in der Folge keinerlei Zugriff mehr auf wichtige Informationen. 

 

Damit den Betroffenen schnell geholfen werden kann, haben wir im NIS-Richtli-

nienumsetzungsgesetz für das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 

(BSI) die Befugnis geschaffen, durch Mobile Teams – mobile Einsatzkräfte – auf An-

forderung des Betroffenen vor Ort bei der Wiederherstellung der IT-Systeme zu unter-

stützen. All das ist gut. Und all das ist wichtig. Sicherheit beginnt aber immer in der 

jeweiligen Organisation. IT-Sicherheit ist eine Führungsaufgabe, oder sagen wir bes-

ser: IT-Sicherheit muss Führungsaufgabe sein. Das beginnt bei der Sensibilisierung 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das mündet in der Bereitschaft, für IT-Si-

cherheit auch Geld und Arbeitszeit zur Verfügung zu stellen – sei es beim Thema Fort-

bildungen oder an anderer Stelle. 

 

IT-Sicherheit muss zur neuen Gewohnheit werden: Passwortwechsel, regelmäßige Si-

cherheits-Updates – deren Fehlen war übrigens ein Grund, warum der Cyberangriff 

„WannaCry“ so viel Schaden anrichten konnte – und eine Kultur der Achtsamkeit auf 

Aspekte der IT-Sicherheit. Und damit die Sicherheitsbehörden ihre Aufgaben bei der 

zunehmenden Digitalisierung auch zukünftig gut wahrnehmen können, haben wir in 

meinem Geschäftsbereich vor einigen Wochen zur Bündelung von Forschung und Ent-

wicklung im Sicherheitsbereich eine zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicher-

heitsbereich eingerichtet – abgekürzt ZITiS. 
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ZITiS wird die Expertise in allen technischen Fragestellungen mit Cyberbezug für die 

Sicherheitsbehörden bündeln. Die Stelle wird als reine Forschungs- und Entwicklungs-

einrichtung das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei und das Bundesamt für Verfas-

sungsschutz in technischer Hinsicht unterstützen und Methoden, Werkzeuge und Be-

ratungsleistungen für die Sicherheitsbehörden entwickeln. 

 

Digitalisierung ist zunehmend auch ein Sicherheitsthema – auch online kann es keine 

Freiheit geben, wenn Sicherheit nicht gewährleistet ist. Die Sicherheitsbehörden brau-

chen im Internet die gleichen Befugnisse wie sonst auch. 

 

Meine letzte Überlegung: In der Zukunft wird der Staat weiterhin Aufgaben haben, bei 

denen die Digitalisierung zwar viele neue Möglichkeiten schafft, bei denen wir aber als 

Gesellschaft keine komplette Digitalisierung haben wollen. 

 

Es heißt oft: „Alles wird digital.“ Und bei vielen Dingen unseres Alltags ist das heute 

schon so. Ich denke aber, Politik hat bei der Digitalisierung auch die Verantwortung, 

Bereiche zu bestimmen, die nicht komplett digitalisiert werden sollen, und zwar dort, 

wo wir in unserer Gesellschaft nicht digital werden wollen. 

 

Ich glaube, eine Mehrheit der Bevölkerung möchte auch in Zukunft, dass unsere Kin-

der in der Schule von Menschen unterrichtet und erzogen werden und nicht allein von 

technischen Koordinatoren, die nur das elektronische Lernen vor den Bildschirmen 

überwachen. 

 

Ich meine, dass wir auch in Zukunft einen Integrationskurs nicht nur per Fernstudium 

im Internet anbieten, sondern dass wir weiterhin darauf bestehen sollten, dass jemand 

mit anderen Kursteilnehmern persönlich zu diesem Kurs erscheint, der dann von ei-

nem Menschen durchgeführt wird. 

 

Und ich denke, eine Mehrheit der Bevölkerung möchte auch in Zukunft, dass weiterhin 

– und trotz des hohen Kostendrucks – Menschen an der Pflege von Älteren beteiligt 

sind und nicht nur Pflegeroboter. 
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Ich habe mal an anderer Stelle gesagt: Eine Geburtstagskerze auf dem Tisch hat nur 

eine Bedeutung, wenn sie von einem Menschen angezündet worden ist. Das ist heute 

richtig und ich bin sicher, dass es morgen auch noch stimmen wird. 

 

Ich glaube, es ist eine sehr wichtige Frage, an welchen Stellen wir die Entwicklungen 

und Chancen der Digitalisierung fördern, nutzen und entwickeln wollen und wo wir uns 

auch erlauben zu sagen: Nein, das möchten wir nicht. 

 

Vor einiger Zeit habe ich in der Zeitung gelesen, dass immer mehr Computer durch 

immer bessere Algorithmen Bücher schreiben können und dass diese Bücher bald 

nicht mehr von den Büchern zu unterscheiden sein werden, die Menschen geschrie-

ben haben, mag sein. Ich denke, das Buch eines Menschen und seine Geschichte 

haben einen sehr viel höheren Wert als das Buch, das ein noch so genialer Algorith-

mus verfasst hat. Und davon bringt mich so schnell auch keiner ab. 

 

Gute Digitalpolitik sieht niemals nur eine Seite – die der Freiheit, die neuen Strukturen 

und die vielen Möglichkeiten. Gute Digitalpolitik sieht beides: Freiheit und Grenzen, die 

wir als Gesellschaft dabei formulieren und formulieren dürfen. Digitalpolitik unterschei-

det sich hier von keinem anderen Politikfeld. Es gibt Chancen für neue Entwicklungen, 

für neue Ideen und Möglichkeiten für jeden von uns – aber Ausmaß und Umfang liegt 

in unserer Hand. Und das ist eine der Hauptaufgaben einer klugen Digitalpolitik: Dafür 

zu sorgen, dass die Freiheit, die Möglichkeiten und die Chancen genutzt werden kön-

nen und dass die Entscheidungen darüber in unser aller Hand bleiben. Auch dafür 

werde ich weiter arbeiten. 

 

Vielen Dank. 

 
 

*  *  *  *  * 


